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Schutzhandschuh

Die Erfindung betriffi einen Schutzhandschuh fur Arbeiten mit hoher thermischer und

mechanischer Beanspruchungen, wie durch Hitze, Feuer. Sie ist insbesondere als Feuer-

wehrschutzhandschuh zur Brandbekampfixng geeignet und schutzt die Hande auch bei

Bergungs- und Rettungsarbeiten. Die erfindungsgemaBe Losung kommt uberall dort zum

Einsatz, wo Menschen in die Lage versetzt werden, langere Zeit unter gefahrlichen Be-

dingungen, z. B. bei hoher Strahlungs-und Kontaktwarme und unter chemischen Einfliis-

sen zu arbeiten bzw. Arbeiten auszufuhren, bei denen es zu Stich- und Schnittverletzun-

gen kommen kann.

Es sind eine Vielzahl von Schutzhandschuhen in verschiedenen Ausfiihrungsformen be-

kannt, die jeweils einer speziellen Fertigung bedurfen. Die aus der Praxis her bekannten

Arbeitsschutzhandschuhe betreffen sowohl Fausthandschuhe als auch Fingerhandschuhe

und bestehen aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialkomponenten, beispiels-

weise Leder fur die Innenlage, flexibles hitzebestandiges Kunststoffgewebe als Zwischen-

lage und wiederum Leder fiir die AuBenlage.

Das Gebrauchsmuster DE 9409023 beinhaltet einen flussigkeitsdichten elastischen Hand-

schuh mit einer manschettenartigenHandstulpenversteifung. Die DE OS 30 27 061 geht

von einem Hitzehandschuh mit reflextierend ausgerustetem Warmeschutz aus, wobei eine

Warmeschutztasche mit einer warmespeichernden Masse gefiillt ist, die den Handrucken

und die Finger vollstandig abdeckt. In der DE 35 19 633 wird ein dreilagiger Schutz-

handschuh beschrieben, wobei die Innenlage aus Leder, die Zwischenlage aus flexiblem,

reiBfestem, bis zu Temperaturen von > 280°C hitzebestandigem Kunststoffgewebe und

die AuBenlage aus Leder besteht. Die DE OS 37 37 299 betriffi einen Hochtemperatur-

schutzhandschuh, der aus einem hochgeschutzten Greifteil und einem weniger hochge-

schtitzten Abschirmteil zusammengesetzt ist. Der Greifteil weist mehrere Aufeinander-

folgen von Stahldrahtgeweben und Keramik- bzw. Glasfosergeweben sowie nach innen

zur Handflache zu eine Schicht aus hitzebestandigem Leder und eine abschlieBende

Schicht aus Aramidfasergewebe auf. Die DE OS 38 05 671 bezieht sich aufeinen Ar-

beitshandschuh, der aus einem Innenhandschuh aus einem atmungsaktivem Flachenge-

bilde und einem aus dunnem Stahldraht gewirktem AuBenhandschuh aufgebaut ist. Der



Nachteil soldier Schutzhandschuhe besteht darin, daB sie die hohen sicherheitstechni-

schen Anforderungen ntcht bzw. ungenugend erfiillen, vordergriindig in Bezug auf fiank-

tionale Vielfaltigkeit Insbesondere werden bisherige Arbeits- und Einsatzhandscbuhe flir

die Feuerwehr den Forderungen an Abrieb-, Schnitt,-WeiterreiB- und Stichfestigkeit so-

wie Brennverhalten, Kontakt-, Strahlungswanne und konvektiver Warme nicht gerecht.

Ein weiterer Nachteil ist in einer beeintrachtigenden Handhabung durch ungenugende

FIe?dbilitat und in einer geringen Haltbarkeit zu sehen. Die sich aufdem Mark! befinden-

den Arbeitshandschuhe fur Einsatzkrafte der Feuerwehr sind vordergriindig Verschleifi-

artikel und nach dem Einsatz nur bedingt wiederverwendbar.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, einen Schutzhandschuh, insbeson-

dere Feuerwehrschutzhandschuh, zu schaffen, der eine gute PaBform aufweist und bei

hoher Flexibility und Griffsicherheit einen wirksamen Schutz der Hande gegen thenni-

sche und mechanische Beanspruchung sowie gegen Chemikalien ermoglicht, sich reini-

gen und wiederverwenden laBt

ErfindungsgemaB wird das Problem mit den Merkraalen des 1. Anspruches dadurch

gelost, dafi der Schutzhandschuh fur Arbehen mit hoher thermischer und mechanischer

Beanspruchung, zur Feuer- und Brandbekampfimg, insbesondere Feuerwehrschutzhand-

schuh, als Faust- oder Fingerhandschuh ausgebildet ist und einen AuBenhandschuh mit

einem Handteil, bestehend aus einem Handriicken 10 und einem Innenhandteil 1 1 aus

hydrophobiertem Chrornrindspaltleder, mit einem am Handriicken 10 aufgenahten Kno-

chelschutz 12 aus Chromrindvolleder und einen Stulpen 13 aus Chrornrindspaltleder

mit einem an der Innenseite des Stulpens 13 angeordneten Pulschutz 14 aus hydropho-

biertem Chrornrindspaltleder enthalt und daB als Futter fiir den Innenhandschuh ein dehn-

bares Aramidfaserflachengebilde im Handbereich 15 und ein schwerentflammbar ausge-

riistetes Aramidfaser-Viskose-Gewebe im Stulpenbereich 16 eingesetzt ist.

Mit der erfindungsgemaflen Losung wird im AnwendungsfaU ein Schutzhandschuh er-



reicht, der sich reinigen laBt und wiederverwendbar ist, eine gute Flexibility und PaB-

form infolge des spezifischen und geringen Schichtenaufbaus zur Gewahrleistung einer

optimalen Griffsicherheit auftveist und fur Arbeiten rait hoher mechanischer Beanspru-

chung und KontaktwiLrme geeignet ist. Der wasserabweisende Charakter des Leders, sei-

ne hohen mechanischen Festigkeiten und hitzebestandigen Eigenschaften bewirken in

Verbindung mit dem dehnbaren flexiblen Aramidfeserflachengebilde im Handbereich so-

sowie Aramidfaser-Viskose-Gewebe im Stulpenbereich sowohl eine Erhohung der ther-

mischen als auch mechanischen Belastbarkeit des Schutzhandschuhes bei gleichzeitiger

Verbesserung des Tragekomforts und ohne gravierende Einschrankung des Tastgefuhles

und der Beweglichkeit der Finger.

Weitere bevorzugte Einzelheiten des Erfindungsgedankens sind in den Unteranspruchen

2 bis 18 und im Ausfiihrungsbeispiel angegeben.

GemaB Anspruch 2 ist im Inneren des Schutzhandschuhes eine wasserabweisende at-

mungsaktive Membran 1 8 angeordnet. Es konnte gefunden werden, daB durch den Ein-

satz der Membran, vorzugsweise als Zwischenschicht zwischen dem Auflenhandschuh

aus hydrophobiertem Chromrindspaltleder 10, 11, 14, 13 unddemFutter 15, 16 for

den Innenhandschuh nach Anspruch 3, der wasserabweisende Charakter des Leders ver-

starkt wird, der Schutzhandschuh vollig wasserdicht ist, d. h. keine Durchfeuchtung des

Futters unter extremen Bedingungen eintritt und daB der Schutzhandschuh ausreichenden

Schutz gegen Chemikalien bietet.

Bei der bevorzugten Ausgestaltung gem&B Anspruch 4 bis 6 weist die Membran 18

Mhlaschen auf, an denen das komplette Futter 15, 16 nahtechnisch befestigt und ferti-

gungstechnisch eingebunden ist.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung nach Anspruch 7 besteht die Membran aus

Polytetrafluorethylen. Die hydrophoben Eigenschaften, beispielsweise einer Membran aus

Gore-Tex-Insert (Handelsbezeichnung) und deren mikroporose Struktur bewirken einen

zuverlassigen Schutz gegen Eindringen von Nasse und Chemikalien sowie vor Einwir-
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kung von extremen Temperaturen. Die atmungsaktive Membran sorgt gleichzeitig fur ei-

nen optimalen Tragekomfort des Schutzhandschuhes. Schweifi wird in Form von Was-

serdampf abgeleitet

GemaB den Anspriichen 8 bis 10 sowie 11 und 12 wird den sicherheitstechnischen Erfor-

dernissen Rechnung getragen. Das in einer relativ geringen Starke von 1,2 mm bis 1,5

mm eingesetzte Leder bietet ausreichenden Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen

der Hand des Tragers.

Nach Anspruch 13 weist der Schutzhandschuh eine geringe Wasseraufiiahme auf, was

fur eine relativ hohe Wasserdichtheit des Handschuhes spricht.

GemaB Anspruch 14 wird infolge der hohen Wasserdampfdurchlassigkeit eine ausrei-

chende SchweiGabsorption erreicht.

Die Weiterbildung nach Anspruch 15 und 16 bewirkt, dafi der Schutzhandschuh eine

Warmestromdichte von 20 KW/m uber 180 s aushalt und bei einer Kontaktemperatur

von 250 °C Uber 10 s einsetzbar ist.

Die Erfindung soil anhand eines Ausfuhrungsbeispieles unter Bezugnahme auf die beilie-

genden Zeichnungen naher erlautert weden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht der Oberseite des Schutzhandschuhes im gewendeten Zustand

Fig. 2 eine Ansicht der Innenseite des Schutzhandschuhes im gewendeten Zustand

Fig. 3 eine Ansicht des Innenhandschuhes im ungewendeten Zustand

Fig. 4 den Schichtaufbau vom Schutzhandschuh in Form eines schematischen

Querschnittes

In den Fig. 1 bis 4 erkennt man die miteinander veitundenen Teile des Schutzhandschu-

hes nach der Erfindung.
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Der Schutzhandschuh enthalt, wie aus den Fig. 1 bis 3 ersichtlich, einen AuBen- und ei-

nen Innenhandschuh. Der Auflenhandschuh besteht aus einem 1
73 mm dicken Handteil

mit Handrucken 10 und Innenhandteil 11 , einem am Handrucken 10 aufgenahten

1 ,3 mm dicken Knochelschutz 12 als Besatz und einem am Handteil befestigten Stulpen

13 , an dessen Innenseite ein 1,4 mm dicker Pulsschutz 14 aufgenaht ist. Handteil 10,

11 und Pulsschutz 14 sind aus hitzebestandigem, hydrophobiertem braunem Chrom-

rindspaltleder gefertigt. Der Stulpen 13 ist aus naturellem Chromrindspaltleder. Der In-

nenhandschuh besteht aus einem dehnbaren flexiblen Aramidfasergestrick 15 im Hand-

bereich und einem angenahten flammenhemmend ausgeriisteten Aramidfaser-Viskose-

Gewebe 16 im Stulpenbereich 16 . Mit einem Einfafiband aus hitzebestandigem Gewe-

webe 17 ist der Innenhandschuh an der oberen Kante bzw. AbschluBkante des Stulpen

13 nahtechnisch eingebunden, so dafi ein sauberer KantenabschluB und eine feste Ver-

bindung zwischen Innen- und Aufienhandschuh gemafi Fig. 3 erreicht wird. Der Innen-

handschuh ist im Fingerspitzenbereich, inklusive Daumen, nahtechnisch an den Aufien-

handschuh befestigt, wie in Fig. 3 dargestellt.

Aufgrund des Spezialleders lafit sich der erfindungsgemafie Schutzhandschuh gut model-

lieren und in verschiedenen Pafiformen zur Gewahrleistung einer optimalen Griffsicher-

heit herstellen. Er zeichnet sich durch eine gute Fingerfertigkeit im Verhaltnis zu seiner

Robustheit aus. Der gemafl Beispiel aufgezeigte Schutzhandschuh besitzt die Form eines

Funf-Finger-Handschuhes. Er ist wasserabweisend und schutzt infolge der hohen Stich-,

Schnitt-und Weiterreififestigkeit des hydrophobierten Chromrindspaltleders in Verbin-

dung mit dem eingesetzten verschleififesten Aramidfaserflachengebilde, wie Aramidfaser-

gewebe, -gestrick oder -filz, unter der Handelsbezeichnung Kevlar bekannt, vor mecha-

nischen Verletzungen, insbesondere Schnitt- und Stichverletzungen. Die Wasseraufiiah-

me, ermittelt nach DIN EN 659 in Verbindung mit EN 344, betragt nach 60 min. 7 %,

wobei nach weiteren 60 min. Durchdringungszeit kein Wasserdurchtritt mehr zu ver-

zeichnen ist. Der Schutzhandschuh ist bei einer Kontaktemperatur von 250 °C bis zu

einer Kontaktzeit von 1 1,5 s einsetzbar, d. h. die Baumusterpriifung nach DIN EN 659

ergab, dafi ein Gegenstand von 250 °C 1 1,5 s beriihrt werden kann, bis die Hitze durch-
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durchschlagt Des weiteren halt der Schutzhandschuh eine Wannestromdichte von 20

KW/m uber 1 80 s aus, als Ma/3 fur die Strahlungswarme, gepruft nach DIN EN 366,

Das Brennverhalten, ermittelt nach EN 407, ergab, daB der Schutzhandschuh in der

Warme nicht schmelzend abtropft und sich nicht entziindet

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist nach Fig. 4 zwischen dem AuBenhandschuh,

bestehend aus Handteil 10 , 11
?
Knochelschutz 12 , Stulpen 13 sowie Pulsschutz 14

und dem Innenhandschuh aus Aramidfasergewebe 15 und Aramidfaser-Viskose-Gewebe

16 eine atmungsaktive wasserabweisende Membran 18 eingesetzt, die aus dem Roh-

stoff Polytetrafluorathylen besteht und beispielsweise unter dem Markennamen Gore-

Tex bekannt ist. Es konnte gefunden werden, daB durch den Einsatz dieser Zwischen*

schicht, infolge ihres wasserabweisenden Charakters, keinerlei Durchfeuchfeuchtung des

Futters 15,16 fur den Innenhandschuh auftritt und der Schutzhandschuh absolut was-

serdicht ist. Die Membran 18 enthalt z. B. Nahlaschen, an denen das Futter 15, 16 an-

genaht ist. Sie bewirkt weiterhin, daB auftretender HandschweiB in Form von Wasser-

dampf absorbiert wird. Mit der spezifischen Nahtechnik wird ein fester Sitz des Aramid-

fasergewebes im Handschuhinneren erreicht und ein Herausziehen des Futters 15, 16

und der Membran 18 verhindert. Der Innenhandschuh ist mit dem AuBenhandschuh ver-

klebt.

In einer weiteren Ausfuhrungsform ist die Membran 18 als Handschuh ausgebildet, so

daB ein direkter Hautkontakt mit der Membran aus Polytetrafluorathylen im Innenhand-

schuhbereich gegeben ist. Das Futter 15 , 16 z. B. fiingiert bei dieser Variante als Zwi-

schenschicht. Der Vorteil hierbei besteht darin, daB die Zwischenschicht 15, 16 die

Membran 18 bei einer eventuellen Beschadigung des Leders der AuBenhiille durch

Schnitt- oder Sticheinwirkungen schutzt, d. h. die Beschadigungsmoglichkeit der Mem-

bran 18 ist somit geringer.



Anspruche

1 . Schutzhandschuh fur Arbeiten mit hoher thermischer und mechanischer Beanspru-

chung, zur Feuer- und Brandbekampfung, tnsbesondere Feuerwehrschutzhandschuh, als

Faust- oder Fingerhandschuh, enthaltend einen AuBenhandschuh mit HandteQ, Stulpen,

Knochel-sowie Pulsschutz und einen Innenhandschuh aus Futter,

dadurch gekennzeichnet,dafider Handteil einen Handrucken (10) und ei-

nen Innenhandteil (1 1) aus hydrophobiertem Chromrindspaltleder mit einem amHand-

rticken (10) aufgenahten Knochelschutz (12) aus Chromrindvolleder und einen am Hand-

teil befestigbaren Stulpen (13) aus Chromrindspaltleder mit einem an der Innenseite des

Stulpen (13) angeordneten Pulsschutz (14) aus hydrophobiertem Chromrindspaltleder

enthalt und daB als Futter fur den Innenhandschuh ein dehnbares flexibles Aramidfaser-

flachengebilde im Handbebereich (15) und ein schwerentflammbar ausgeriistetes Aramid-

faser-Viskose-Gewebe im Stulpenbereich (16) eingesetzt ist

2. Schutzhandschuh nach Anspruch I,

dadurch gekennzeichnet, daB im Handschuhinneren eine wasserabweisen-

de atmungsaktive Membran (18) angeordnet ist.

3. Schutzhandschuh nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die Membran (18) zwischen dem AuBen-

handschuh (10, 1 1, 14, 13) und dem Futter fur den Innenhandschuh (15, 16) angeordnet

ist.

4. Schutzhandschuh nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB das Futter (15, 16 ) an der Membran (18)

befestigbar ist.

5. SicherheitsverschluB nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB die Membran (18) Nahlaschen aufweist.
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6. SicherheitsverschluB nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daB das Futter (15, 16) an den Nahlaschen der

Membran (18) befestigbar ist.

1. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch g e k e a n z e i c h n e t, daB die Membran (18) aus Polytetraflurathylen

besteht.

8. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,daBder Pulsschutz (14) eine Dicke von 1,3 mm

bis 1,5 mm aufweist.

9. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke des Knochelschutzes (12) 1,2 mm

bis 1,4 mm betragt.

10. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, daB der Handteil eine Dicke von 1,3 mm bis

1,5 mm aufweist.

1 1 . Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 10,

dadurch g e ke n n z e i c h n e t, daB Innenhandteil (H)undHandriicken(lO)

einen Schnittfestigkeitsindex von 5,5 aufweisen.

12. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 1 1,

dadurch gekennzeichnet, daB die Stichfestigkeit des Schutzhandschuhes

= 145 N ist.
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13. Schutzhandschuh nach eineni der Anspriiche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, daB die Wasserau&ahme des Schutzhand-

schuhes nach einer Durchdringungszeit von 60 Minuten 7 % betragt.

14. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, daB die Wasserdampfdurchlassigkeit des

Schutzhandschuhes mindestens 7,5 mg/cm pro h betragt.

15. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schutzhandschuh eine Warmestrom-

dichte von 20 KW/ra > 180 s aushalt

16. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schutzhandschuh bei einer Kontakttem-

peratur von 250 °C > 10 s einsetzbar ist.

17. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schutzhandschuh in der Warme nicht

schmelzend abtropft.

18. Schutzhandschuh nach einem der Anspriiche 1 bis 17,

dadurch gekennzeichnet, daB der Schutzhandschuh nicht entziindbar ist.
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Bezugszeichenliste

10

11

12

13

14

Hatidrucken des Handteiles

Innenhandteil

Knochelschutz

Stulpen

Pulsschutz

= AuBenhandschuh

15 Futter im Handbereich

= Innenhandschuh

16 = Futter im Stulpenbereich

17

18

= EinfaBband

= Membran
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Fig. 2
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Fig. 4


